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Schutzkonzept für die DANCE!-Show vom 20. Juni 2021  
auf der Schul- und Sportanlage Rüegsauschachen 
 

Verhaltensregeln vor, während und nach der DANCE!-Show für alle teilnehmenden Kinder, 
Jugendliche und alle HelferInnen und sonstigen involvierten Personen 

• Bringt eure persönlichen Sachen wie Kleider, Znüni, Toilettenartikel etc. in euren eigenen, 
gut beschrifteten Taschen/Rücksäcke mit. Vertauscht eure Sachen nicht und haltet Ordnung 
in den euch zugeteilten Garderobenbereichen.  

• Für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger gibt es keine Einschränkungen 
mehr, d.h. es müssen auch keine Masken mehr getragen werden.  

• Alle mit Jahrgang 2000 und älter bringen ihre eigene Schutzmaske und allenfalls 
Desinfektionsmittel mit. Falls der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, gilt die 
Maskenpflicht.  

• Erscheint pünktlich und haltet euch in euren eigenen Tanzgruppen auf, so dass keine 
Durchmischung der Gruppen stattfindet. 

• Die Garderobe werden wir in der Aula einrichten, bei Schönwettter ev. auch draussen. Jede 
Tanzgruppe hat eine für sich zugeordnete Zone – bitte haltet euch nur in eurer Zone auf. 

• Auch wenn für Kinder mit Jahrgang 2001 und jünger keine Einschränkungen mehr gelten, 
wollen wir dennoch möglichst ein Durchmischen, Körperkontakt, Händeschütteln und 
Umarmungen vermeiden!  

• Der Eingangsbereich (Foyer) zur Aula ist nur für die teilnehmenden und involvierten Kinder, 
Jugendlichen, Trainerinnen und HelferInnen zugänglich und für Personen, die die Toilette im 
Foyer benützen müssen. In diesem Bereich gilt die Maskenpflicht für Personen mit Jahrgang 
2000 und älter. Auch sollten sich im Foyer nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig aufhalten. 
Wenn bereits belegt, bitte draussen warten und Abstand halten oder die Schutzmaske 
anziehen.  

• Vor und nach den Auftritten müssen die Hände korrekt und gründlich gewaschen oder 
desinfiziert werden. 

• Da die DANCE!-Show draussen stattfindet, können wir die Kids und Teens ohne eine 
Durchmischung auf die «markierte» Bühne auf dem roten Platz (bei Schönwetter) oder 
unter dem Eingangsbereich Turnhalle/Primarschule/Foyer Aula (bei Schlechtwetter) führen.  

• Bitte bringt euer eigenes Znüni/Zvieri mit – auch dieses Jahr wird es leider kein 
gemeinsames Buffet geben. 

• Alle Hilfspersonen (STAFF) und ich als Hauptverantwortliche werden Schutzmasken tragen, 
sofern der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 
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Verhaltensregeln für Zuschauer der DANCE!-Show 2021 – MASKENPFLICHT und SITZPFLICHT! 

• Während der ganzen DANCE!-Show gilt die Maskenpflicht sowie eine Sitzpflicht. Zwischen 
den Besuchern und Besucherinnen muss jeweils ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden.  

• Sobald man das Gelände der Schul- und Sportanlage Rüegsauschachen betritt, gilt die 
MASKENPFLICHT! Das heisst, vor, während und nach der Show, muss eine Schutzmaske 
getragen werden.  

• Bitte bringt eure eigene Schutzmaske mit! Wir werden aber auf alle Fälle am Lager haben, 
falls jemand diese doch vergisst! 

• Nebst der Maskenpflicht gilt bei Veranstaltungen im Freien auch eine Sitzpflicht.  

• Bitte bringt euren eigenen Stuhl, Campingstuhl oder Sitzgelegenheit mit! Das Zuschauer-
Areal ist nicht bestuhlt und wir werden nur in Ausnahmefällen Stühle zur Verfügung stellen.  

• Die Stühle müssen so aufgestellt werden, dass zwischen jedem Stuhl ein Abstand von 1,5 
Metern vorhanden ist.  

• Kleinere Kinder könnten allenfalls bei Schönwetter auch in den Rasen sitzen! 

• Bei Schlechtwetter werden die Zuschauer auch im Freien stehen. Also bitte entsprechende 
Kleidung mitnehmen und Regenschirme nur, wenn man den anderen Zuschauern nicht die 
Sicht auf die Bühne stiehlt.  

• Falls sich Zuschauer weigern die Schutzmaske zu tragen oder die Sitzpflicht missachten, 
werden wir diese Person anhalten, die Veranstaltung wieder zu verlassen.  

Tickets 

• Um an der Veranstaltung teilzunehmen, kann man im Vorfeld ein Ticket über die Homepage 
www.gym-x.ch reservieren. Wichtig ist die Zustimmung (AGB’s) und die Kenntnisnahme zu 
diesem Schutzkonzept. Tickets können auch vor Ort beim Veranstalter bezogen werden.  

• Die max. Besucherinnen und Besucher Anzahl ist auf 300 Personen beschränkt. Sobald diese 
Anzahl erreicht ist, werden keine Personen mehr zur Veranstaltung zugelassen.  

• Das Gelände / Zuschauerbereich wird 30 Minuten vor Showbeginn geöffnet. 

Essen & Trinken während der Show 

• Es ist untersagt, während der DANCE!-Show zu Essen und zu Trinken. Falls dies der Fall wäre, 
müssten die Kontaktdaten erhoben werden.  

Risikobeurteilung – ZuschauerInnen und TeilnehmerInnen 

• Bleibt zu Hause, wenn ihr euch unwohl fühlt oder Krankheitssymptome aufweist. Falls ein 
Kind kurzfristig absagen muss, dies bitte direkt seiner Kursleiterin mitteilen. 

• Bei einer Infizierung mit dem Coronavirus bitte umgehend die Veranstalterin informieren. 

• Für besonders gefährdete Personen (Risikogruppen) gelten die Weisungen und 
Empfehlungen des BAG. Grundsätzlich liegt es in der Eigenverantwortung, die Weisungen 
und Empfehlungen des BAG zu befolgen. 

http://www.gym-x.ch/


Hygiene/Reinigung 

• Nach jeder Aufführung werden die Türfallen in der Aula, den Toiletten und der 
Eingangstüren desinfiziert.  

• Haltet euch bitte solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an die besonderen 
Vorschriften während der Aufführungen. Dies gilt für die gesamte Zeitdauer, in welcher 
Schutzmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig sind. 

Herzlichen Dank für eure Mithilfe zur Einhaltung der oben aufgeführten Massnahmen.  

Margret & Team 


